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S e s c h t e 1. b U n -d

Gegengtahd def eWindund ist eirie LuftfederachsB fOi AhHanQeS

^f^Smlt als f^edetn ausgebiideten Uenkern, dexeh vordere Enden mit-

^^Sfederaugen auf In Konsblen befestlgfeen Lagerbolzen schwenkbar

^"^Igelagert slnd und auf deten rdokwartigen gnden die Uuftfederbai-

jge abgestOtzt sihd uhd an denen die Achse zwischen den KenSdleri

....^Jjnd den Luftfederbaigen eingebunden ist, sowie mit ein&t Ver-

^"^^^telle inrichtung, mit der wehigstens ein LaQefbolzeh in ovaleh

^^feffnungen in der Konsole in Fahrtrichtung verstellbar ahgteordnet

'^^Sist, wobei die Vefstdlieinrichtung aus auf die Enden des Lager-

^^bolzehs wirkenden Spahhglledetn besteht. die mlt Gewindfebolzeii

^^Min an eiher Stirnwand der Konsole aftgeetdneten Gabelaugeri liegen

^^pUnd niit beiders^its der Gabelaugeh ahgeblrdneten Vet^tellfSUttern

[verschiebbar und fixierbar slnd.

^...^Nach dem Einbau irt elnen Anhahger mu3 die Achse mBglichst gehau

^Mim rechten Winkel zur Fahrtrichtung ausgerichtet se^-n; Nafih dem

^iglEinbau inehrerer Luftfederachsen eines Achsaggiegates mOssien

iifj^idiese aueetdeni auch miiglichst genau parallel iueinander ausge-

^^I-v^l^r ichtet selnv - ; /

pIaus diesem Grunde schlagt das DE-GM 71 03 914 eihe Luftfeder-

'^'^^^achse fOr Anhanger der eingangs angegebenen Art vor, die mit

;3einer Verstelleinrichtung ausgerUstet ist. Mit dieser kann der

'''?;Lagerbolzen des Lenkers in ovalen dffnungen in der Konsole in

JriFahrtrichtuhg verstell so daB auf diese Weise eine Aus-

4richtung der Achse bzw. deS Achsen mSgllch ist. Die Verstellein-

richtung besteht aus Sparanglledern, die am einen Ende mit Gewih-

debolzen in an einer Stirnwand der Konsole angeordneten Gabelau-

gen liegen und mit beiderseits der Gabelaugen angeordneten Ver-

stellmuttern verschoben und nach dem Verschieben fixiert wefden

konnen. Das andere Ende der Spannglieder ist an den freieh Enden
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von. Hebelh ahgeienkt, Wbbei die Anlenkpunkte dufch Schrauberi ge-

blldet warden* Als^ Ver^ dient am' iihderen Eride dbs He-

bgls ebenfalls eine Sdhraube, die in die Konsole eingedreht 1st*

.Zwischen den beideh Enderi des. Hebels . Ist „der Lagerbolzeri^def

Lenker gelagert* Z-um Betatigeni dei? Verstellelnrlchtung warden

iuhach^e sarofeliche Schraubeh am Hebel gelbst, so daB durch eiii

intsprechendes Vefitellen det Verstellmuttern der Hebel ver-

;schwenkt und damit der Lagerbdizen Iri Fahrtrichtung verstellt

Warden kann.

ipie bekannte Verstelleinrichtung hat den iMachteil, daB sie iaus

Vieien Ein2elteilen besteht und zudem kempilizlert In der Handha-

^bung ist* So mOssen lum Verstelleh des Lagerbolsiens zunachst die

^Schraubeii am Hebel gelost und nach dem Verstellvdrgang wieder

iahgezogen warden. Daruber hlhaus hat die Drehbeweguhg des Hebels

zur Folge, daQ bei einer Langsverschlebuhg der Achse

;zwangslaufig die Drehachse des Federauges auch in ihrer Hohen-

iafie verstellt wird, so andere Fehler In die Luftfederachse

hlneingebracht werdeii.

- Aus der EP-OS 0 230 485 ist eine Luftfederachse fur Ahhafiger be-

kannt, die ebenfalls eine Verstelleinrichtung aufwaist, mit der

^er Lagerbolzen in Fahrtrichtung verstellbar ist. Zu diesem

Zweck ist der Lagerbolzen, endseitig Jewells in Flatten gelagert^

4lie ein zickzacicfSrmiges Oberfiachenprofil aufweisen. Dieses

dberflichenprofil korrespondlert mit einer entsprechenden Gegen-

platte an der konsoie, so daQ beim Anziehen einer entsprechenden

Mutter auf dem Lagerbolzen Flatten formschlussig miteinahder

yerrastet werden* Nach Losen der Mutter konnen die Flatten

gegeneinander versetzt und damit die Achse in Fahrtrichtung ver-

stellt werden. Bei dieser bekanhten Verstelleinrichtung fOi; eine

Luftfederachse fur Ahhanger ist von Nachteil, daO damit keine

kontinuierliche Versteilung moglich ist, sondern nur eine

diskrete«
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.^ijsgehend vori einer LuftfederaChSB fUr Arihanger deif girigafigs an-

aegebenen Art liegt der erfirtdung die .
A m f ^ ^ :^:B -zM'-

grunde, bei der bekanntin: Luffcfedefadhse die Verst^iieinridhtUrtg

fOr den Uaigerboizen zu vereirifachen;

iur technische .'U B s u n g dieset Aufgabe wird vorgeschla-

'gen* daS. die Spanngiieder direkt zwlsbhen den Gabelaugen der

Kbnsbie und deft Enden des Lagerbblzens aUf diesem angeordnet ursd

in den uvaien wffnungsn dsr Kansdle gsfuhrt sind*

fine nach dieser technischen Lehre .
ausgisbildete Luftfederachse

hat-deh V o x t e 11 , daS auf einfache Weise eine Verstel-

lung des Lagerbblzens und damit der Achse in Fahrtrichtung mcg-^

iich 1st. Es brauchen ledigiich di§ Verstelltnuttern an, den Enden

der Spahhglieder verstellt werden. Da die Spannglieder direkt

tuf die Enden des Lagerbblzens wlfken, ist elne Verstelluftg In

kotm eiher Llnearbewegung m8glli5h» so daB eine Verstellung der

Wohenlage der OrehSchse des Federaugesvermieden wird, so daQ

keine anderen Fehler in die Luftfederachse hineingebracht wer-

o

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben slch aus den; >Jnteran-

%prtjchen«

ifceitere Einzeiheiten uRd Vdrteile ergeben sich aus der nachfol-

Ijendeh Beschreibung der zugehSrigen Zeichnungen, in denen eirte

i^raktische Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaS ausgeblldeten

Luftfederachse darges . worden ist. In dea Zeichnungen

zeigen:
. .\ . . .

Fig. 1 eine Luftfederachse iin Sereich einer Achs-

clnbindung geschnitten in Seitenansicht

;
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rig. 3

yig. 4

fig. 5

- ^ -

ten; :

" 1" Fig, 1 ge^ehnlt-
^

• ^ij

ein^ Gabelauge .ntlang
. d.f Linie IV-IV 1in Fig. 2 geschnltten; 4|

elne Konsole In Seitenartslcht;

elh Spannglleti teil«else gesehnifeten ih ^
Oraufslcht. S

n

.^1

die Spannall.d.r ii begxenzt
•'•"'^""9«""='<*- 15 fOr



An ihren in Fahrtrichtung hach
.
yorn weisenden Enden sind die

Spannglieder 11 mit GeWindebolzen 16 versehen, die in an einer

Stirnwand 17 der Konsole 2 befestigte Gabelaugen 18 eingreifen.

aeiderseits "der TGabelaugen 18 sind yerstellmuttexn- 19 angeord-

Zwischen den Federaugen 9 und dem Lagerbolzen 10 ist eine Stahl-

GuBimibuchse 20 angeordnet, V

Zcm- Ausrichten der Achse 4 nach dsm Einbau wird eine Sicherungs-

mutter 21 des Lagerbolzens 10 etwas gelost, damit die Spannglie-

der 11 in den ovalen Offnungen 13 der Konsole 2 frleikpramen.

Oanach kann die Achse 4 mit den Vierstellrouttern 19 an den

Gswindebolzen 16 der Spannglieder 11 ausgerichtet werden. Dafur

geniigt schon eine yerstelleinrichtung auf einer Seite der Luft-

fedefachse. Es ist aber natOrlich auch mSgiich, aufjeder Seite

der Luftfederachse eine Verstelleinrichtung vorzusehen.

Beide Spannglieder sind: mit einer Ansenkung 22 versehen, von

denen eine fOr den Kopf des Lagerbolzens 10 sechseckig ist und

:' glbichzeitig als Verdrehsicherung dient .

In den Filhrungsstucken 15 und Spanngliedern 11 sind Markierungen

23' fur eine Nulleinstellung der Achse 4 beiro Hersteller

vorgesehen. Die Markierungen 23 ermoglichen eine Kontrplle der

Korrektur beim Benutzer.

. M S M
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B e z u Q s 2 e 1 c h e ri 1 i s t e

1 Fahrzeugrahmen
'2 Konsole

Lenker

A Achse

5 Luftfederbalg

Achslappen

Federbugel

Sicherungsmutter

9 Federauge

10 Lagerbolzen

11 Spannglled

12 Fuhrungsansatz

13 dffnung

I

A

Seitenwand

15 Fuhrungsstuck

16 Gewlndebolzen

;17 Stirnwand V

18 Gabelauge

19 Verstellmutter

20 Stahl-Gummibuchs6

tl Sicherungsmutter

12 Ansenkung

23 Marklerung
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L u f t f e d e r a c h s e

AnsprQche

1. Luftfederachse fQr AnhSnger

(nit als FedBrn ausgebildeten Lenkern (3), deien vordere Enden

mit. Federaugen (9) cuf in Konsolen (2) befestigten Lagerbol-

zen (10) schj-enkbar gelagert sind und auf deren ruckwSrtigen

Enden die Luftfederbalge (5) abgestutzt sind und an denen die

Achse (A) zwisohen den Konsolen (2) und den LuftfederbSlgen

(5) eingebunden ist,

sowie mit einer Verstelleinrichtung, mit der wenlgstens ein

Lagerbolzen (10) in ovalen dffnungen (13) in der Konsole (2)

in Fahrtrichtung verstelibar angeordnet ist, wobei die Ver-

stelleinrichtung aus auf die Enden des Lagerbolzens (10) wir-

kenden Spanngliedern (11) besteht, die mit Gewindebolzen (16)

in an einer Stirnwand (17) der Konsole (2) angeordneten

Gabelaugen (18) liegen und rait belderseits der Gabelaugen

(18) angeordneten Verstellmuttern (19) verschiebbar und

fixierbar sind,.

dadurch gekennzeichnet,
daO die Spannglieder (11) direkt zwischen den Gabelaugen (18)

der Konsole (2) und den Enden des Lagerbolzens (10) auf die-

sem angeordnet und in den ovalen dffnungen (13) der Konsole

^ (2), gefiihft sind*
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2. Luftfederachse nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daO
die ovalen Offnungen (13) in der Konsole (2) oben und unten
von Fuhrungsstucker.- (15) begrenzt sind.

3. Luftfederachse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daB die. beiden Spannglieder (il) mit zylindrischen Flih-
rungsansatzen (12) in die ovalen dffnungen (13) eingreifen
und mit dam Lagerbolzen (10) und einer Sicherungsmutter (21)
darin festgehalten sind.

4. Luftfederachse nach einem der Ansprilche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB eines der beiden Spannglieder (ii) mit
einer sechseckigen Ansenkung (22) versehen ist, die als Ver-
drehsioherung fur den Kopf des Lagerbolzens (10) diant

)
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